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efr.: I00 DM fiir 
hre Armee 

fo lgeAn geben wir 
n Matthias %rth (Medizin) a 
n Bundesverteidigmgsminister i 
n wesealichen Passagen wieder 

r geehrter H e r r  Minister! 
Verwunderung habe ich 
nzstelle der HUB erfahren, 
cmtxr 1990 die Zahlung V 

an Studenten der ehemaiigen DDR, 
d ~ e  einen dreijÃ¤hrige Wehrdienst in der 
damaligen NVA geleistet haben, einge- 
stellt werden soll. 
Viele Studenten und ieh, die sich in der 
gleichen Lage kfinden, k6nnen dieser 
MaÃŸnahm nicht ihre Zust~mmung ge 
ben. Fur mich ist eine solche Entschei 
dung nuraus Unkenntnis der Sachlage 
diesemProblcm der ehemaligen DDRer 
klÃ¤rbar . 
Dcr alte Staat veriuhr mit mbnJich 
Abiturienten, dic einen besonders begeh 

or einem Jahr, 
und - UnAUFGEFORDERT, damals noch nicht ge&uft, Gso noch NAMENLOS, erblickte das Lich 
der dazumai Ã¤uÃŸer turbulenten Welt. Zu deren Turbulenz sie seitdem in steter (Un-)RegelmBigkei 
ihren Beitrag geleistet hat ... 
noch NAMENLOS, zahlreichen Schwierigkeiten trotzend (wie mac 
langer Arbeit produziert, haben wir noch mit AngstschweiÃ auf der Ã¼be eine heutc 
nicht mehr existierende Grenze getragen. Auf dem Unihof, wo am Nachmittag die Ausrufimg des 
Studentemates stattfand, und im Lustgarten, wo sich bei klirrender KÃ¤lt Tausende Studis zur erster 
groÃŸe Studentendemo der DamaisnochDDR trafen, wurde uns die >UnabhÃ¤ngig 7 ~ i t u n g  von unc 
fÃ¼ Studentenu aus den WÃ¤nde gerissen. Und zwar so grihdlieh, daÃ selbst einige Redakteure heute 
kein Exemplar mehr haben ... FÃ¼ alle, die damals nicht dabei. waren, und fÃ¼ die, die in diesen Tager 

dunnemals noch mal. 
Ein Jahr UnAUFGEFORDERT - ein Grund zum Feiern aiiemai. Aiie Stamm1 
sind daher zur Geburtstagsparty eingeladen: Donnerstag, lS.ll., Rykestr. 
sungskriterium ist der Besitz eines Exemplars von noch NAMENLOS: 

renwcaen Studienplatzbelegen 
gen bei Versichemngm und Reiseunter 
nehmen und insbesondere die Altersbe 

Unter den derz i t  besonders finanziell 
angespannten VerhÃ¤lmisse ist eine Ein- 
s~ellung dicser Zahlungen nicht a k ~ ~ p t a -  mtsschimmel bei zehntausend 
bel, da: Briefen doch noch munter. Deshalb 
I. -die ehemalige NVA von der Bundes- meine Aufforderung an allestuden- 
wehr Ã ¼ k m o m m ~  worden ist und 2.B. ten, die auf diese 100,- DM eben- 
XVA-Olfiiiere imRuhestand, die durch- 
aus nicht zu ihren Diensten gezwungen 

falls nicht vmichtm wollm: Schreibt 

worden waren, weiterhin hohe Renten- doch auch an Herrn S to l tenkg  
Zahlungen erhalten werden (HardthÃ¶he 5300 Born 1) und den 
2. - ich 18 Monate meines Leistungsal- PetitionsausschuÃ des Bundestages 
ters, die ich fÃ¼ meine perstinliche und @utscher Bundestag, Bundeshaus, 
berufiche Entwicklung h Ã ¤ ~ t  weitaus .'. G6x-m~. 15,5300 Bonn I)! Ihr kÃ¶nn 
besser nutzen kÃ¶nnen eingebÃ¼Ã h a k  den nachfolgenden Brief gern ver- 
3. - sich durch die Verschiebung eine 
Reihe weiterer erheblicher Nachteile fÃ¼ wenden und nach den eigenen Ver- 

mich ergibt, wie z.B. die Alterskgren- hÃ¤ltnisse verÃ¤ndern Aber schreibt 
zung von Stipendien, TarifemxÃŸigun - j e  schneller, desto besser. 

mfs zu s 
arumb haite ich, d 

besser zeit gewesen sey zu st 
diem denn itzt, nicht allein d 
halben, das die kunst itzt so reic 
]ich und wolfeii fur handen i 
Sondem auch, das gros gut UI 
ehre folgen uns, und die, so 
dieser zeit studiem, werden ihc 
re leute sein, da sich noch un 
einen gelerten zween Fursten UI 
drey Stedte reissen werden. 

Martin Luth~ 

-Die Studenten~itung der Berliner Humboldt-Universiat. Erstmals erschienen rn 17. November 1989. 
Ecdak~ion: Stefan Deutscher, Thomas Gensch, Andreas Hopp,  Uta Imke, Katrin Klein @.C.), Matthias Kolk ,  Jens Kracheel, Susanne rd Napiontck, 
Katrin Neuhaus, Malte Sieber, Uwe Tigar, Michael Waschke. 
Kontakt: poslalisch Katr~n Neuhaus, Prenzlauer Allee 209, Berlin 1055 Redukriowwoh~ung (ZZ. noch:) Sch6nhauser Allee SO QG &J-Bf. Dimitroffstr.) 
Berai~swerfer: Studentenrat der Humboldt-Uni Berlin, Unter den L~nden 6, Berlin 1086, Tel. 2093 2645; IhFOMm: HauptgebÃ¤ud Raum 2016 
&dakt~onsschlu& 9 November 1990 
&wir selbst J&y& Contrast, Haup~str. 159, 1-62 (36a) 5 0 7 B  beim Magistrat von Berlin gedruckt aufRecye11ng-Papier 
Nachdmck, auch auszugsweise, ist ausddicklich erwÃ¼nscht Wir bitten a k r  um Quellenangabe und Belegexemplar. 
Fur alle Fakten besteht das Recht auf Gegendarstellung in angemessenem Umfang. Namentl~ch gekennzeichnete Artikel g e h  nicht in jedem Fall die Meinung der 
Redaktion wieder. Kiirxl werden nurvon Re&ktionsmitgliedem verwendet. DienÃ¤chst Ausgabe erscheint in zwei Wochen. DieRedaktionssitmgen sind Ã¶ffentlich 
Nachste am 14. November, 20 Ã¼hr in der Redaktionswohnung. RedaktionsschluÃ ftir die nÃ¤chst Ausgabe: 20. November 1990 

6652-49-242102 Sparkasse der Stadt Berlin; BfG, M.KoIbe, 26247803W 
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e 
beriet Ãœbe BAf6G und eine - 

ten Jahres am sinnf'Ã¤lligsten H 
ler aller Couleur sÃ¤ume den 

esamtdeutsche ~tudentenvertretun~ /ASten kÃ¶nne jetzt beitreten 

in cierNicolaistraÃŸ 

amen Papeterie tragen... Doch 

eher Geldbeutel 

jede zweite Laterne 
nach wie vor nich 

ehr als genug. Verhinderung sozialer Hiirten dis- von politisch motivierten FlÃ¼gel 
schluchten aufzuhellen ... 

1 Leibzwick: Vollkornkeks und hohler Zahn Foto: casa novz 

anderen Struktur, von derartigen 

bekommen, die aber (da det, konnte so stets ziemlich kon- 

mit der Regierung oder bei kmrdi- 
n Aktionen auf der StraÃŸe. 

en kÃ¼nfti auf dieser 

StuRa ist derzeit auch in Beriin am 
chnet werden kann Kurbeln fÃ¼ einen solchen Landes- 

sprecherat.) AuÃŸerde soll es ei- 

eine hergangszeit die spezifischen 
Interessen der Studenten auf Ex- 
DDR-Gebiet verEeten soll. 

der Zusammenxbeit mit anderen Vereinigung mal 
sozialen G r u p n  bei auÃŸerparla 
mentarischen Aktionen (Stichwort 

andersrum? 
under Tisch von unten) avancierte 
doch eine ganz andere Frage zum sen. Mit den "Chaoten 

ÃŸe Streitpunkt des T~ffens: Was n" kÃ¤m man sowie 
ollte aus der "Konferenz der Stu- 

emate der DDR,  wie sie bis- ihre politischen Querelen auf- 
hieÃŸ angesichts des realiter km, ganz &gesehen davon, daÃ 

tfailenen zweiten Genitivattributs 
werden? Ein Vereinigungs-Partner ortsetzung niichste Seite! 
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Werg6nnt sich nicht ein biBchen Wehmut, wenn erlsie an den 4. November 
1989 denkt? Damals ... Da warennoch Feinde zum Anfassen, Phantasie und 
Glaube an VerZndcmng! Halb Berlin trieb es auf die StraÃŸe Heute, ein Jahr 
danach, sind viele wieder mfricden oder fatalistisch; nurca. 20 000 fanden 
dcn weg zum Akx,  um ihrem Unmut ubcr die FrÃ¼cht der VerÃ¤nderunge 
Luft zu machen. Aufgemfen dazu hatte der  runde Tisch von unten<, in 
;einem Anliegen auch vom Srudcntemat der HU unterstÃ¼tzt 
Auch etwa 500 studis der HU kÃ¤mpfte sich gemeinsam - vorbe 
%7~stbudcn, Bonbonstiindcn und Bier iq Plastikbechem - zum Ort 
Geschehens. Fast fÃ¼ ein MiÃŸverstÃ¤nci sorgte dort ein Flugblatt des Neuen 
Fomms: "...vielebangenum ihrcDatschen~erihrEhfmilie~aw."D~h 
CS ging schlicBlich doch um mehr. NÃ¤mlic um die Sorgen undBefÃ¼rchtun 
gen aller ncuen Bwdesb~rger. Gefordert wurde Engagement gegen Ar 
beitslosigkeit. Allerdings nur sei~cns dcr Redner. 
Frau Kahme, AuslÃ¤nderbcauFtragt des Magistrats, e r w k t e  die besm 
ren ExistcnzÃ¤ngst der auslindi~chen Miibixger, wÃ¤hren die Schlange d 
Demonstrantcn vor den D6nc1buden Immer lÃ¤nge wurde. 
Trotz WahIkmpfvcrbot aus den eigenen Reihen nutzte Frau Bohley ihre 
hfin~iien fÃ¼ cincn Seitenhieb TUT PDS. Ob dic Schuld an der Misere wohl 
bei dcr PDS zu suchen ist? Rektor Fink lieÃ uns wissen, sich wie in einem 
lebendigen Gottesdienst zu fÃ¼hlen doch weder das noch die feurige Rede 
des Ehrenpriisiden1cn des Europiiischen BÃ¼rger fom aus Portugal konnte 
untcr den inzwischen schon an dcn Heimweg Denkenden keine Begeiste- 
rung hervorrufen. 
Alks in allem war der Enthmiasmus des 4. November 1989 sicher doch 
einmalig. Und Wehmut scheint berechtigt. ~ . i .  

oben (4.1 I .90, Alex): Unser Suchbild - was fehk im Vergleich zu 
unten (Studi-Demo 17.1 1.89, Bebelplatz)? Fotos: Kracheel 

Forisetzung von Seite 3 

hielten andere (z.B. wir) fiir Ã¤uBer 

UA), die nur vorn 

bitte lesbar einsenden. Wer kann, maschinegeschrieben, 
noch besser auf Diskette 5 114" und 3 112" In folgenden For- 
maten: MS-DOS und DCP* SCP & CP/M mit genauerer Spezl- 
fizierung, damit sich unser Rechner nicht vemchluckt. Die 



ebenverdienst. G 

A U~-,?.~senteilnehrner angerichf 
tVoh2 hebmm'.~ 

ifaschistischen Schutzwall 

henden Orgmiqatoren gIau?>ten. 
fJber ein Thema wird mange 

ans nur vorbeigeweht i q i  cdcr 
7 i%erarchie- und VerwaIt~in 
um, ordentIich geschiitteit, al 

Laub und Geiiqt abgeworfen hat. 

Das neue Statut der Charit6 
besonders in den Passagen, 
westdeu~schen H w h s c l ~ u l r ~ h t  

rdauung~beschwerden bereiten, 
5 Bild eines von seinen Mitxbei- 

demok~atisch kontmlIi&iten, 
ten smus. Vor die 
iche dlung der Ver- 

mg hat abcr der Teufel dcn 
Einhuf gesetzt. Wokeine Schlacke, 
d3 keine Entschlackung, gell? 

Wer nun den neuen Dekan der 
harirb. Prof. Mau, mit einem Wir- 

klwind der demokratischen Emeu 
rung verwechselt hatte (seine R 
den immerhin bewegten viel Luft), 

ten Infomatimspflicht, und auch 
das nicht immer- Aufmuntcmde 
Worte des Dekans jedenfalls sind 
auch als gutgemeinte Geste eher 
peinlich. 

sich so viele Hoffnwgen hÃ¼pften 
k v o m g i  offensichtlich die mhi- 
gerc Gangart. Offene Auseinander- 
setzung mit der \'ergmgenheit fin- 
det nicht statt. Sicher treibt dabei 
viele Mitarbeiter die Angst, bei der 
anstehenden Evaluierung [siehe 
U d U F  161 als zu leicht befunden 
zu werdcn, in eine tragische Gc- 
meinschaft mit solchen, die eine 
Beleuchtung ihrer Vergangenheit 
kfiirehten miissen. Man hÃ¤l lieber 
den Mund und hofft aufhonoriertes 
Schweigen. Mau selbst scheint zu - 

sich pl6tzlich in der Rau on bei seinem vorherigen BrÃ¶t schutzbeauftragten vor. Der post- glauben,daÃŸoffengef~teAwein 
tigc Zungen behaupten, da8 ngeber NVA zur Sicherung von wendend folgende Aufschrei der andersetmgen nur dem Ansehen 

haun wir doch mal: wischen November '89 und M Prorektor k o f .  Matthes vemom- daÃ er damit genau das Gegenteil 

H m ,  der alte Ka 
ohlisch ist weg, im Vorruhestan 
chtig, will man meinen, ne t, hilfreiche HÃ¤nd ben. Er beruhigt. Mitnichtensei der kollegen nicht anlegen mag, so ist 
Ã¤rme braucht das Haus! Und n ahnen. Schon im J Kollege Datenxhutzbeauftragter, doch die Neuordnung der Verwal- 

(ich errÃ¶t vorpatriarcha~isch 
ist der amtierende Leit end vom 1.12.86 warekennmis". Der Blick in die Vergangenheit 
Direktorat Kader zu Pers 

wesm gewendeten Abteilung ein 
rau Niehoff. Bestens geei 
en Job, scheint die Charit 

ng zu meinen, viel Erfahmn RiedmÃ¼iler E c k e  und Hmkelmann, 
und so. Woher? Frau Niehoff W die man mit Stilihalteruhe doch nicht 
doch Stellvertreterin von H 
Gohlisch. Und der, wispern 
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Auf dem Stdentenratetreffen in Leipzig (siehe auch S. 3) wurde auc 
Studie diskufiert, die - nach einer Analyse von Geschichte 

k~amkeit des BAjÃ– (Teil I )  - eine langfristige Strategie zur Ã„nd tbesitzen, andenFamili 

aksseiben vorsch~Ã¤g (Teil 11). Hier einige wesentliche Ausziige aus 
ersten Teil. Teil I1 dann in vierzehn Tagen. 

Teil 1: Wie gut ist BAf6G wirklich? inel progressiv auswir- 

Die Ã ¼  die Zahlung eines elter- zeitlichen RÃ¼ 
nunabhÃ¤ngige Grundstipendiums, zum Ausb 

gungen (Mieten, Mensaessen, " fÃ¼ das wirtschaftiiche 
preise, S v  usw.) und gesamtg ausz&len kÃ¶rnte Das 

usw.) faktisch realisierte Elter 
nabhiingigkeit wird nun durch 
kostenaufwendiges, bÃ¼rokratisch der W~rtschaft Ã¼be me bundene Freiset 
FÃ¶rderungssyste und Eltern3 

HÃ¤rte vorprogrammiert sind. 
f'Ã¼hr zu einer erheblichen zusÃ 
chen Finanzlast fÃ¼ die Familie 
zueiner theoretisch fÃ¼ allenot- 
digen NebenstudientÃ¤tigkeit 
praktisch den versc 
dungsgÃ¤nge zuwiderlÃ¤uft 

Zur Geschichte kungseffekt vor den BAfÃ¶G-S 
den bei Auszubildenden aus 

dungsfÃ¶rdCrungsrecht hatte j kommensschwachen Familien. 
WiedereinfÃ¼hrun des Zu- 

gesamte Gesellschaft. 

EinfÃ¼hrun des BAfÃ¶ 1971 war 
die Aktivierung von "Bildungsre- VorschlÃ¤g von der Regiemgsfrak- % der Studierenden aus einkam- 
serven*', nachdem festgestellt wor- tion aber nur zumTeil Ã¼bernomme schwachen Schichten kommen), 
den war, daÃ sich die Bundcsrcpu- er, im Falle innerfamiliÃ¤re Pro- 
biik in einem etwa zehnjiihrigen tritt ab 1.7.1990 in kraft. 

Neue Aspek 
Heute ist eine Situa 

tion entstanden, die V 
lig neue Ansatzpunkte 
die Diskussion Ã¼be Bi1 
dung und Grundsicherun 
entstehen lÃ¤ÃŸ 

* Die Wirtschaft d 
BRD hat eine Ca. acht 
jÃ¤hrig Konjunktur hin 
ter sich. Mit jÃ¤hrlic zw 
Milliarden DM Einspa 
rungen an der Ausbil 
dungsfÃ¶rderun t ~ Ã ¤  
dieser Bereich wie kein 
anderer zur Sanierung der 
Ã¶ffentÃ¼ch Haushalte bei 
(Bericht des BAfÃ¶G 
Beirats). 

* Durch die pol ikhen 

de Famiiiensituation. Hier tritt 
offener ein Konflikt zwischen be 
stehender gesetdicher Rege 
dem sozialen BewuÃŸtsei 
ger zutage. Die Familie ist nic 
mehr vorrangig der Ã¶konomische 
sondern mehr und mehr ein sozial- 
kultureller Interessenverband ver- 
schiedener Generationen. Die stark 
emanzipatorischen Bewegungen vor 
allem der Frauen und der Jugend in 
den vergangenen zwanzig Jahren 
mÃ¼nde in der Forderung nach mehr 
Freiheit und EigenstÃ¤ndigkei und 
der damit gestÃ¤rkte Rolle des frei- 
en Individuums in der Gesellschaft. 
Parallel dazu haben sich verÃ¤ndert 
LebensansprÃ¼che -inhalte und Lei- 
stungsmotive entwickelt. 

Eine Zwangsbindung von h- 
bis, die das 18. Lebensjahr Ã œ h  

belangen, oder einer Tatigkeit ne- 
ben dem Studium nachzugehen 
(1988: 54% der Studierenden), um 
sich den nÃ¶tige Lebensunterhalt 
zu verdienen. 

Da das geltende Recht der Bun- 
desrepublik den Entwicklungen der 
Iethen Jahre praktisch nicht mehr 
voll gerecht wird, darÃ¼be hinaus 
im Zuge der d e u t s c h d e ~ h e n  sowie 
europÃ¤ische Vereinigung eine neue 
Dimension von Problemfeldem 
entsteht, gilt es, Ã¼be andere Rege- 
lungen und Varianten der indivi- 
duellen Ausbildungsf6rderung 
nachzudenken. [wird forfgesetzt] 

erarbeitet von Thomas Maerc- 
ker (Rostmk), ehern. Republiks- 
sprecherrat, redabionell geklirzr. 

Fotos: FrÃ¼hau tArchIv 
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r letzten Ausgabe unserer7~itung stellten wiran dieserstelle dieBerechnmgsgrundsÃ¼tz des BAfavor. [ein 1. Bedari'mtz 
Exempfare sind noch zu haben, StuRa-BÃ¼ro HG 20161. Heute zu den R ~ C K ~ H L W G S B E D ~ G W G E N .  Student im Sinne 513 I 500 DM 
uido T. nicht wie&r ausdem Â § Â § ~ ~ ~ ~ d s c h m g e I a $ g e t a ~  ist, ha?sich diesmlSteflen BÃ¶h hineingewagt. auÃŸerhal wohnend 

i.S. $13 TI 50 DM 
zzgl. eigene Kranken- 
versicherung $13 II a 65 DM 

derungshÃ¶chstdaue abschlieÃŸ Bundesverwaltungsamt - 145 DM (Freibetrag Student) 

- 460 DM (Freibetrag Kind) 

u.U. auch h6her als 200 DM derungshtkhstdauer abschlieÃŸ 
Monat liegen) - 441 DM EI. Freib., hier 60% 

(50% EI teflrau, 
zum AbschluÃ seines Studi 5% Student, 5% Kind) 

Errechnung des BA 

1. voll~fiindiger Darle > Wersein Studium mit lb, eigene Krankenversicherung, 
rheiratet, 1 Kind (10 Jahre) 

94 DM Amhnungsbetrag 
er beendet, werden auf An 
0 DM ais Darlehen erlas 

oder ein behindertes Kind bctrcu 



selber negiert ist, bleibt zu 
Negieren anderer wenig Lust 
und Zeit.<< Der FcIt~~vebcI runzelte die Sti 

haben Sie einen vcrdamtnt schmalen Brustkasten Haben Sie irgendei 
bemerkenswerten kOrpcrlichen Fehler?<< 
>>KnochenfraB!c schrie ich und 1ieB gelben Staub aus meinen Rippen rinnen. 
>>BiBchen unterern:ihrt sehen Sie ja aus. Sie k6nnen gehen. Warten Sie neue 0 
ab.<< 
Ich stolperte die Trcppe herunter und fiel beinahe Ã¼be einen blutjungen Leutn 
den ich militiirisch grÃ¼Etc weil das Vorschrift im Bezirkskommando ist. Ich 
seine junge Wange, scin 11IiEendes Auge, seinen strahlenden Gang, und ehe i 
mir versah, stÃ¼rzt ich an seine Brust un weinte trgnenlos. >>Bruder<<, rief 
>>auch du wirst sterben mÃ¼sse wie ich. Erbarm dich meiner und gib mir wie 

zwischen die Rippcn, und ich will gerne tausendfAltiges Ziel der Maschinengeweh 
sein. Nur eine Sekunde atmen! Sieh, ich habe keine Lungen mehr, lebe lÃ¤ngs nic 
mehr! 
BrÃ¼s stieÃ der Leutnant mich von sich und klemmte das Einglas ins rechte A 
>>Sie sind besoffen, einen kgl. preuBischen Leutnant zu duzen? Drei Tage in 
Kasten.<< enn die Wiichte gehÃ¶re den AbgestÃ¼rzten 



hen war die Beteiligung Ã¤hnli 
eutlich. Es ist bffensichtlich: Di 

enge Struktur, aufgegliedert 
jedes Seminar, hat sich nic 

ew&hrt. Vor einem Jahr bot sic 
SC &ganisationsform an - i 

Scheitern ist genauso zwangslÃ 

Die Interessenvertretung d 
StuRa soll ausdri~cklich n ~ c h  

n eine bestimmtc .M1tglicdschaf 
gebunden sein, ~ o n d e m  f&r a 
Studcn ten ba~isdemokratiqch wir 
Sam. werden. Die groBc Zah 
wihlter Vertreter sct7t aber ge 
eine M~tglid~chaft voram. Nur 
wo Mcnwhcn ?ich in einer Ckg 
qation clgcny 7um Zweckc dcr 
kuiation und k c h s e t m g  
Intcrcwcn 71iwmmcnfindcn. w r  
es genugcnd Engagierte gcben, die 
ci~c mhlre~cl~cn Po?~t~onen einer 
deta~ll~ertcn Str~lkhir auqfullen. Die 
newn h'foglichkcitcn der S~ndien- 
gcslalh~ng \verden m dcn nichsten 
Semc?tcm d ~ c  biql~er~gcn Th~dien- 
j a h r ~  nnd Scn>inargruppcn ohncli~n 
terstrduen DIC \ I I L C  StuRa-Struktur 
Ware dann ein t~ntaugllchcr Anach- 
ronlqrnwi 

T r o ~  dieser Problcme bleiben 
die Grunde beqtchcn, dlc fiir einen 
Studcntcnrat als Vcrtrct~ing aller 
Studenten xind gcgen cln Siudcntcn- 
parI**ment d? "narm U?'' fur Jung- 
po11~1ker in ihren jeweiligen ''Pdr- 
te~cn" sprccl~cn Es schcmt ausrei- 
chend zu w n ,  die be~dcn FB-Spre- 
eher in dcn Um-StuRam wkhlcn In 
den \erschicdenen Gremien der Fl3 
und Inst~tute sollten weitere Stu- 
denten an dcn dort 711 behandelnden 
spc~~el lcn Aufgaben mitarbeiten. 

Der InformationsfIuB  wischen 
Studenten und ihren FB-Sprechern, 
die Bera~ung LU S~ud~enorgani~a-  
tion und -inhaltcn kcinnte sellr viel 
besscr durch Bcratungsstell~n ge- 
leistet wcrden, wie s ~ e  an den FB'? 
der chenlal~gen Wcst-Unis existie- 
ren. Und damit nicht auch dabei 
wleder die wcnigen Aktivisten ver- 
schl~sscn werden, muÃŸt CS fÃ¼ die 
Arbeit in dcn Bcra~ungsstellen oder 
in gewÃ¤hlte Funktionen ein (wie 
Immer 7u geringes) Entgelt geben. 

Ausgabe au~f&hrlieh darÃ¼b 

aeh6ri W 

Am Donnerstag, dem 15. November ( 
iert sich das Entscheidungsgremi 

slanderbeau ftragte 

Diese(r) wird mit beratend 
schaftlichen Senats der HUB teilnehmen und dort (und nicht nur d 
kÃ¼nfti die Interessen der AuslÃ¤nde durchsetzen. Ixn Statut der HUB, 
werden ihrtihm weitgehende Vollmachten und MÃ¶glichkeite eingerii 
Zu den Aufgaben geh6ren u.a.: 

* die Mit t le~ol le  in AuslÃ¤nde berÃ¼hrende 
* Arbeit gegen Rassismus und Fremdenfein 
* F6rdemng von "Dritte-Welt9'-Forschungsvorhaben 

AuslÃ¤nderproblemati 
eitemng der StudienmÃ¶glichkeite fÃ¼ AUS 

Dem Entscheidungsgremium gehÃ¶re an: der Rektor sowie zu wÃ¤h 
l~ndischc) Vertreter aller vier Konzilsgmppen an, wobei die Studente 

zwei Vertreter stellen. 

stellen. Das Entscheidungsgremium r i t t  unmittelbar nach der Diskuss 
zusammen und bestimmt in geheimer Wahl dieIden AuslÃ¤nderbeauftra 

Zu beidcn Veranqtaltungen sind nicht nur AuslÃ¤nde eingeladen! 
Wir bilten alle um eine rege Teilnahme! 

Nach fry'os von: AndrouIla Papakyriacou, ausl. Senatorin d. S 

30.11.1990 gerichtet werden an: 
iinderstudium, FIauptgebÃ¤ude 

Dcnn der zeitliche Aufwand f'illt 
nicht so sehr ins Gewicht, wenn 
man d a f k  weniger Taxifahren oder 
Femterpu~en muÃŸ Da? Hozhsc1iul- 
rahmengesctz schreibt ein solches 
Entgclt Ã¼brigen vor. Warum sollte 
nicht auch etwas Positivesvoneitig 
eingefÃ¼hr werden, wenn es mit den 
negativen Dingen sowieso passiert? 
B.N. 

P.S. in  einigen FB f d i o n i e r t  die 
StuRa-Struktur Ã¼brige nach wie 
vor gut - d.sÃ¤zza 

1 Foto: Fisahn 

Im September dieses Jahres 
wurden an der Sektion Rehabili- 
tationspÃ¤dagogikun Kommuni- 
kationswissenschaften der HUB 
120 Studenten zum zweijÃ¤hrige 
Sonderstudium "Sozialtherapie" 
immatrikuliert. Dieser Studien- 
gang wurde von der Uni als Dienst- 
leistung fÃ¼ die Kommune emch- 
tet, um arbeitslose Hochschulab- 
solventen umzuschulen. Die 
Kosten dafÃ¼ trÃ¤g das Arbeits- 

Ca. ein Drittel der Studenten im 
Bereich des M B  tÃ¤ti waren. Auf 
welche Art und Weise diese Zu- 
lassungen erfolgten, ist bis jetzt 
noch nicht ganz klar. Eine Stel- 
h~ngnahme von Institutsdirektor 
Prof. XVerner verwirrt eher, als 
das sie Klarheit bringt. Behauptet 
wird, es habe 6000 Interessenten, 
jedoch nur 160 tatszchliche Be- 
werber gegeben. Da die Arheits- 
Ã¤mte jedoch keine Vo~auqwahl 
getroffen haben, so jedenfalls 
berichten die Studenten selber, 
bleibt offen, welche Instanz die 
16Q Bewerber au~gesiebt hat. 

"Eine neuezeit muÃ mit einer 
neuen Ehrlichkeit beginnen, und 
Studienbeqchrtinkungen aus poli- 
tiwhen Griindcn solltc es nicht 
mehr geben", .W hf. Werner dazu 

Auf "neue Ehr1 ichkeit" hoffen 
die Studenten bei der nÃ¤chste 
Aussprache mit dem Institutvii- 
pektor am 8. Kovember - Ieidcr 
lach Red.-schluÃŸ abcr LInAUF 
st dabei nnd wird in dcrniichstcn 



m 17. November vor einem StuRa gewÃ¤hlt 
konstituierte sich erstmals an Am 12. November 

Alleinver@e~ngsanspn:ch de dann nur noch wenige da- 
: So haben z.B. alle Sprecher 
wieder kandidiert. Einige 

n in Zukunft weiter im Senat 

dieser Slelle zu lesen. Inzwisch aÃŸe reibungslos vor sich geht, 
habcn in fast allen Fachbe wollen alter und neuer StuRa am 
b ~ w  Insiituten Neuwahlen 17.118. Nobembcr gemeinsam 7u 
firnden (dauerten bei Rcxl.~chl einem Seminar nach Egsdorf fah- 
an), Nach dem neuen Wahl~chlus~el ren, wo in mehrcrcn Arbeitsgrup- 
wurden pro FB meist nur noch CI- pcn uber Kun7eptionen f Ã ¼  die 
ner,nur in groBeren bis LU   er brw. kunftige Arbe~t nachgedacht wer- eh rh t ftinf (Medizin) Vertreter ~n den Uni- den soll. MALER 

um tiearina des Sfudenfenrafes am 31.10. 
W 

m Anfang war der Exodus rung in der 
ie meisten der vom RCWS der zentral 

em prominenten KÃ¶de He ehwenviegender Fakt, unbesehen. 
G. in den Kinosaal gelockten meint jedoch waren die W<ahIe 
denten verlieÃŸe um 1 7.00 Uhr Herbst89. DaÃŸderRCD fÃ¼r 
Raum. Die Dishssion hochsc azit aus den damaligen Wahlen 
politischer Probleme auf ein icht weniger als sechs Monate 

eben keine so bekanntenLeute. Un Vielleicht ist man dori i n  z W 
Rudi htscl ike ist tot." WIC wahr. C h e n zu der,Erkenntnis gelang 

Sowohl RCDS als auch aÃ Verletzungen der demokratisc 
wann mit ihren HUB-Chefs lprinzipien - sollten sie vorge rden nicht mehr dabeisein ... (1 7.1 1.89) 

karÃ¤ti vertrctm. Beide wollten auch men sein oder noch vorko 
das Hearing nutzen, um ihr Konzept -bei Einspmch nattklich SO sammenarbeit mit der LHG ableh- genug ... d..sÃ¤zzu 

mÃ¼ÃŸt war sonlit klar. Vcr- 
dlich, daÃ sich dic LHG um 

eit in Saehfragen nicht erst 
e. Auf die gemeine Frage 

Studentenrat abschaffen 
. Studentenparlament anschaf ereinfÃ¼hrun der EltemabhÃ¤ng R konnte Peggy S. dann auch kei- 

eit protestierten, hatte die LH Anmort g e h .  [Dabei g&t1.~ &von 
parl<ment ch lÃ¤ngs auf die Seite der StÃ¤rk 

Diese Ansichten sind geschlagen und Parteifreu 
weder neu noch ist dag isterJiiigenM. umdiesofort. 
formal etwas einzuwend mng des BAF6G in der DDR 

Die Diskussion um den Aufbau 
und die Arbeit der smdcntischen 
Selbstverwaltung wird uns mit Si- 
cherheit noch beschÃ¤ftigen Auch 
das Hearing wÃ¤r dafÃ¼ eine Chance 
gewesen. 

Am Ende war die Fmstration. 
Ralf KoehIer 

ANZEIGE 

keine der bekannten Formen \ ebeten. "Wir waren die erstez" 
eint allc Vorteile auf sich. Doch erktindete Peggy stolz. 
Hoffnmg auf ein DaÃ bei soviel Vorausdenkend 
Diskussion wurde enttÃ¤uscht DS-unterwanderte Studenten 

U~idetnokratische idisch und rachsÃ¼chti jedc Z 



weder von der Schule (nach d 
Abitur), von einem Hochschul1 
rer oder vom "Doktorvater" 

lnh. Mcbnel Mo 

und die Adresseenthilt. Carola Ritter 



Am 31. Oktober trat H e r  Gei 

sion, Geqprkl~ - kein Problem 

krat~e, der  ich eigene Gedan 
h t e t .  Leider versteckte er d 
Fihigkeit hÃ¤ufi hinter cler "Parte 
?inie7'. 

Trotzdem hÃ¤tt er eines NC 

bedurft: der moralischen oder g 

RCDS. Neulich bedeutete das ch Hinuneiqe - "... wir so1 
Zuk-tmft diskutieren und 

Laxheit entstandene) Versuch, He!- 
mut Kohl die Ledcrmbtze von Ted- 
dy Thairnm ~ i m ~ h ~ l p  und seine 

unter "Realistisch Creati Faust revolutionax zu ballen (was 
Dcmokratiqch Serv~cestark". In t, glaubt man der "seriosen 
c r w n  Reihen und an den Fens k f m a t ~ o n  DIE hzte" ,  nur 
~ a Ã Ÿ c  profiliemngs~fichtige, m 
heitlich mhnnliehe Studenten, 
reit, bei j d e m  noch so p r h i t i  
Schen von Iqeiner G. in Lachen 

nicht unÃ¤hnlich das Wort Wende iiberhaupt nicht 
rhe~tlich weibliche r mehr hbren, es wa keine \Vende, 

e gena~~sowenig, wie es eine Wende 
war 1982183 ~ n d e r  Buniiesre~~uhlik, 
das war keine Wende, das war eine 

Revolution." kann He~ner $0 

nicht gemeint haben. Genschrnm'? 
gelungene Kehre mit dem reciIic11en 
Grafen an den Boxen% & wll  clne 

evolu~ion gewesen s e ~ n ?  NEIN 
Wahr dagegen i ~ t  seine FeqtsteI- 

lung, daB die Smdentenqehafi in 
O~~~icutschland verglichen mit 
anderen o~teuropkischen Lhndem 
nur unu,csen~lich an den Verhde- 
nlngen bcteilig~ war. Als Bete~!igrer 
will m'm das natÃ¼rlic nichl e in~e-  
hen, und so gab es Widerqxuch. 
Aber jeder sollte nur mal im Rah- 
men seiner Sektion zurÃ¼ckdenke - 
es stimmt leider. 

Nicht fehlen durfte der Ãœber 
gang von der bipolaren zwmultipo- 
laren Weltordnung. An sich eine 
vernÃ¼nftig Idm, s~eht  man die5 von 
den n m e h r  global zu 16~enden 
Mmschhei~prohlemen. Leider Iiei3 
sich H.G. dam h i n ~ i Ã Ÿ e n  die Pale 
aufzuzÃ¤hle - als da wÃ¤ren USA/ 

Servicestarker RCDS: Diesmal keine Eier und Tomaten fÃ¼ Heiner GeiÃŸle Fotos: Kracheel ortsetzung niichste Seite! 



Immer mehr sprachliche 
sungen lieÃŸe Heinerfans 
daÃ bald SchluÃ ist. Ein paar mgshder, wenn m 

"Und wenn Wohnungen ge 

enachfragereaktionen .." od "liberal" oder mehr an d 
Ã¤nderthematik "Staiin h hule" zweifeln so 
m o r d e n  lassen, weil s liberaler Diskussi 

des StaatsbÃ¼rgemchte - 

GeiJler??] gab er noch schnell e 
Defkition unserer Epche: "Heu 
im Zeitalter des Satellitenferns gestÃ¶rt rein verbal (wenn uch nicht haben, ich bin Mitgli 
hens, des weltweiten Medienv es PrÃ¤sidium der CDU, die W 

bundes ..." eine Mark haben und keinen Qu 

es gehÃ¶r der Treuhand, 
bevor sie begann: "Ja, verkaufen, ~ v a t i s i i ,  an 

mehr viel hinzuzufÃ¼gen...' 
- frÃ¼her ais H.G. noch Generals 

Die Diskussion dann litt an kretÃ¤rwar,wurdeernÃ¤mlichi 

Frager ihrer Aufgabe meist nic 

die Ã¼be Altersiirmu?, 

Fans beliebten 

oder einigen Zitaten der klassischen e h e  vom M m  
europÃ¤ische Literatur war er weg unabhÃ¤ngig Al- 
vom heiÃŸe Kern und landete - fast tenren te...", m 
zwangslÃ¤~i - bei den VimÃ¼ge schlieBlich in der 
der sozialen Marktwirtschaft oder Feststellung zu 
der LÃ¤cherlichkei der verelenden- sublimieren, d& 
den Sozidismusidee. Vom leicht wir in der BRD das 
abwesend lÃ¤chelnd Moderator w a ~  bestes S~gaisy-  
der Hinweis, sich doch mai mit den stem aller b d e r  
Fragen zu beschÃ¤ftigen nicht zu der Welt hakn. 
erwarten. 

men Sie die h- 

Zukunft sieht 1. die 

Diaiogs mit dem Islam; 2. SÃ¼d ligen DDR erreicht 

den Linksr 
Diaiog &hen P. Schih &HG 
und H. GeiÃŸle (CDU) 
Peggy: "Herr G., ich dankekel  
mtmai, daÃ Sie heute den Wej 
hierher g e h d e n  h a b e  [Juch 
Zen &r k u t e ]  - gp& die Linka 
sollten tolerant sein - , Ã¤h ic1 
mÃ¶cht mich Ihnen anschlich 
iaÃ eine Revolution hier in die 
cem Hause, m diesem Saal nml 
nie stattgefunden hat - weder in 
Herbst noch jetzt: Jetzt sitza 
weiterhii PDS-Funktion& 
BÃœndnis/9 im Studentenrat ode 
in sonstigen Gremien [BuhiAp 
?lam]. Ich hoffe nur, mit einen 
Sieg der CDUFDP im Dezemh 
M [betonr:] mtspr. MaÃŸnahme 
von oben getroffen werden. [Buh 
4pphw. Ruf: "Rdhlenerlaj 
FÃ¼ BÃ¼mhi 90 -Hurra"] Lieger 
.. Konzepteseitcns der CDU vor 
m diesem Linksruck an d a  
Hochschuien in der ,damaliger 
DDR Einhait zu gebieten?" [ B d  
d Geiijchter] 
Gt?im?E s % o b e f l ~ ~  
nan gar nichts. Wenn Sie hia 
:inen AStA haben oder SOWE 

4hnliches. der aus Kommunister 
=steht, dannliegt es in derHanc 
3er Studenten, d w h  Wahlen die. 
Se aite Garde zu beseitigen.'' 
Peggy: [in hÃ¶chsterNot inÃ¼hnli 
:her Luge muJ H q d n  seine Nel. 
ron-Messe geschrieben h h n j  
'Herr G., was sollen wir dem 
nachen, wenn 75% links sinc 
md 25% demokratisch ?' [Lu. 
: k n ,  Buh, Pfifle, Apphus &J 

VCDS-FlÃ¼gels Tumult, R@e VOE 

~inten: "NatÃ¼rlic die 75% er- 
:chie&n.f"] 
Entertainer: "Wem 75% dw 
wÃ¤hlen sollten wir das schon ak- 
!ept$xen." 
Peggy: "Wieso? - W~eso hat e h  
m d  Berlin an der F U m  Stu- 
ientenparlamente und an d e ~  HU 
< i  marxistisches System, Stu- 
lentenrat, das ftage ich mich?' 
'StÃ¶hnende Publikum] 
4uf die unausbleibliche Frage, 
welche Dmokrat iefm ihr vor- 
chwebt, wenn 30 Ã¼ber7 h m -  
chen, kommt nur noch ein wei- 
~erliches: "Ich mÃ¶cht Demokra- 
ieinihrer~inenFonn."DerRest 
;eht im GelÃ¤chte unter. Stecher 



s ~ h e p i s @ ~ g ~ , ~ ~ m ~ h -  mit ~ ~ ~ h ~ ,  VB 170 DM. Stephm gesEhichtlichen Kabinetts des ~tadt&zirks ~ o h e n s c h Ã ¶ h a w e n  hat im 
tigen, kleinen KÃ¼hlschran FrÃ¼hauf 4 83 55 56 ehemaligen (Schluchz) FDJ-Jugendklub "m FRANK" diese Ausstellung 

E. Reisig, Krausnickstr. 24,O- 1W eingerichtet. Sie ist sehenswert, besonders wegen der vielen Lktails. Die 
$chwi&gkeit besteht ja darin, W globaie h ign isse  wie die M m t r h m  
im g m m  Land, die Ã–fhun der Gren7m oda das Schlingern und Mutieren 
der Altparteien in ihren Auswirkungen auf die 'Lkleine'""'Revol..~"' in H. 

m, mit Practica-Gewinde M 42, 

ln emmder ab, bedimgen sich Resolutimen und EkklÃ¤runge von unten 
eg d e r  s t i i e n  eilig zu ... 

gleichzeitig an ihrem Arbeitsplatz [...I durch henomagende Arbeitsleism 
erkennen die FlugblÃ¤tte von "DAMALS' ~ m d  die andcren werden 

diesmal nicht lesen. Immerhin, wer nicht sc11m wieder an der eigenen 
immappe kiffen will oder endlich verstehen, warum einige Sttldien- 

ti~ng der Studenten [...I WirhegSÃŸendieInitiativcde FDJ-Kreisle' 

studentischen Interessen weit wirhmgsvoller als bisher wahmnehmen 
vermag und der einer sozialistischen b~feinungsviel falt sowie unterschied- 
lichen Weltanseha~~ungen Raum gibt [...] 

Was in 40 Jahren DDR an materiel- 
und geistigen Werten geschaf- 
wurde, ist auch unser Werk. 

m und schaffen damit 
ussetmgen zur sehtip- 

'uche nach einer vergan BABYLON 

seiner 
v e d l  

n gepflegten Gesicht sind nicht 
ckt,nicht irreundnicht neblig. 

MwikvonBettie Smith, Eine an&- 
re Welt, J i m y  Sommerville als 
Engel und Botschafter zweier Zeit- 
en W 

Es ist 
 schlingt ein Bddwin-Pmait. 
schÃ¶n SCHWÃ¼ ZU SEIN. 

15. November um 21 LJhr 
18. November um 23 Uhr 
21. November um 19.30 Uhr 
und am 23. November um 23 Uhr 
ais Auftakt der iangen Nacht des 
britiwhen Kurzfilms (gay pmpa- 
ganda) 
0.15 
Ayaya - a gay alphabet. 1987 
Love's presentatbn. 1965 
Whatcanidowithamale W&? 
1975 

Eine verschwend&he Gesekhaft  
lebt sich aus, sie ist verliebt in sich. 
Und in diese Zeit verliebt ist der 
Autor des Films. 
Ucr Film ist zart, versessen und 
genau. Langsion gellt von der Bar ten. g einer vergangenen a i t .  
zu einem Tisch, eine Treppe hoch - James Baldwin sagte, Langsto simon/casa nov 
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